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3)a. Jincli Sntx JJ. und C. jedo IlSbre ouf einem Loiter beginneit und endigeu , also ebensoviel Anfangs- wio Endqucrachnitte exiatlerou, so folgt sofort Kundaroontalsatz der FernivirkungstLeorie , dalJ iin Bereiclio jodes elok-:licn Isoldes steta gleioh viol -(- E und — E vorhandau iat1).
Wir wollen nunmolu- zeigon, dafi der Ausdnick (2) fur die Dichte dor .onorgio, durch Addition liber den ganzen vum Felde eingenouimeneii in, zu domaolbon Resultat fuhrt wie unsero friihero Uetrachtung, d. h. zu cluing (-1) ties vorlgon Paragraplion.
DuioU  die Kraftriihren  und dio Nivoauflachen  wii-d dor Raum  in eine
10   von   ,,Emhoitazellon"   eingoteilt (§ 49),   derou  Quorschnitt  l/E  und"
11  I-ifinge  langs  der Kraftrohre gomesaon  obenfalls l/E iat.    Der Inhalt :• Zollo beti-agt also I/A'3 und ihr Enorgiegehalt 1st  nach Gleichung (2): ^= 1/8 7t.
Dio 7ahl dor liinga oiner Kraftrb'hvo vorhandeneu Zellen ist gleich Anvcabl der die ll&hre sohneidonden Niveauflaobeu. Wenn die llahre oinom Lei tor vom Potontialo </'„ beginnt und auf einem solcben vom <Pa ondigt, so iat dio Zollonzahl <t->(, — 0,. und dor Euergioinbalt (#„ — <PB)/8ar.
Dio Gesamtenorgie dea Foldoa orhiilt man also, wenn man ilber allo roiianffingo und alio Rflhrenendon dio Sumine liiidet, zu:
nun dio Anordnung dor Summonglieder derart wiihlen, daC man or dio mi einem our/elnon I(eitor gehbrigon Glieder '/.usammoiiraGt, also n flj;, daa Potential dos /(-ten Loiters, JV;, dio Zahl der auf ihin beginnen-uncl N( dio i^abl dor auf ibm ondigendon KraftrShron iat, sohroibt:
ist naob SaU D.:  NI, — NI, = 4 «(?;,, also
U = l/2.£eh®k = (e, O, -f ca<Pa -| ----- )/2, mit Gloiohung (4) des § 92 identiscb.
ij 04. JnlluoiiKVorgltngo in Ffl-radftj'scJior Aiiffnssuiig. Fall I. oi oine mit dor Ladung •+• c behaftoto Kugel gegebcn. Daa bodoutet im e l''aradftys: Die Kugol sei TOO einom eloJttrisclien Felde umgeben, das 4 ite von ibv auaatrahlondon KraftrShren boeteht. Allo anderen Kfirper aeien Lohst woit ontfornt, Dann slnd dio fiflhron unter dom Einfluaso ihror - und Druokapannungon im Gleichgewioht, wenn aie in dor Nilhe der ol nlJaeitig gloioltfdrmig in Hiohtung dov Eadien auuatvablen. Hire Enden m wir an den Wilnden dea Ziminors zu suchon. Wenn wir die Kugel agon, so bowegt sloli das gauze Kraftrolirensyatom mit, obne zunacbat, igsteiis in dov Naho der Kugel aelbst, aoino Gestalt wesentlicb ?.u ver-)rn. Bloli dio Endon an dor Zinimorwand worden an dioaor ontlang ,011, woboi sie jcdooh stots senkrcobt zur Wand bloibon niDsaon. Da an Wniul obenao viole Kbhren onden, wio von dor Kugol ausgehen, so be-ot dies im Sinne der alton Thoorie, dafi sioh an dor Wand im ganzen
') Von dom 1'allo, in tlem aiuli Kniftlinion in dio Unondlichkoit erstrccken, 11 wir liier an. Bci Voi-suclien im Zimuior biltlot ja stuts dio Wand dio Be-stung der KYaflr&hron. Wir botracliten nlso nur ,,gesch]oBseiie" Fe [ nUor-rouUlot-Pfflunillcv. IV.                                                       17

